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Ein Dichter fiir und gegen Israel. 
(„Fiir Israel^ von Adolph Teichert.) 

Der Dichter, der hier nicht zum ersten Male die 
Leyer riihrt, versteht es, Tone anzuschlagen, die 
unser Herz tief erregen; ohne .gerade ein Meister der 
Form zu sein, versteht er es doch, die Form zu meisteinj 
und wir glauben es ihm gern, was er von sich selbst 
kiindet, dass „ein hohes edles Streben seit friihester 
Zeit seine Jugend beseelt hat; ein lebhaftes Gefiihl 
fiir Not und Leid der Menschheit, fiir alle Ubergriffe 
der Gewalt, fiir alien Ubermut des Unrechts giebt 
seinen Liedern Warme und Kraft; er schopft auch 
nicht nur aus der eigenen Seele, sondern hat weite 
Umschau gehalten unter den Volkern; er kennt ihre 
Geschichte und ihr geistiges Streben und Schaflen; 
sein Geist strebt nach dem Lichte, sein Herz nach 
der Liobe. Wir wollen ibm seine Ideale nicht an- 
tasten, auch wenn es nicht immer die unseren sind. 
Manchmal diinkt uns sein Herz allzu weich und es 
schmilzt zu rasch, wie Butter in der Sonne. Der 
Dichter ist Vegetarianer; aber wenn wir zu wahlen 
hatten zwischen den rohen Liebhabern der Jagd, die 
unsere hochstenGesellschaftskreiseverwildert, undjenen 
iiberzaiten, fast weibischen Naturen, die jedes Toten 
eines Tieres verurteilen, so mochten wir den 
Sentimentalen den Vorzug geben, wir mochten lieber 
auf all1 die Leckerbissen verzichten, zumal die That- 
sache, dass unsere Bauern, unsere Arbeiterbevolkerung 
im wesentlichen ohne Fleischkost auskommt und ge- 
deiht, nicht aus der Welt zu schaffen ist. Unser 
Dichter bleibt wenigstens nicht, wie so manche 
unserer Zeitgenossen. bei der Tierliebe stehen und 
verleugnet die Menschenliebe; seine Liebe umfasst 
warmherzig alle beseelten Wesen. 

Hochst merkwiirdig sind viele seiner Ausspriiche 
betreffs der Stellung Israels zu Christus. Zwar weist 
er diejenigen zuriick, die die Schuld der Vater an 
den spaten Geschlechterti ahnden, die uns strafen 
wollen fiir den Tod des Nazareners, ja, er giebt sogar 
dem Gedanken eine sehr schone Wendung in folgen- 

den, Yersen: 
Dock diirften wirklich wir entgelten lassen 
Die Kinder das, was ihre Vater thaten, 
War* Lieben doch gerechter hier als Hassen! 
Das Volk, das Jesus hat ans Kreuz geschlagen, 
Gebar ihn auch, und hat in ihn die Saaten 
Gelegt, die solch schone Frucht getragen. 

Aber bei aller Liebe, die der Dichter Israel 
widmet, scheint er es doch fur eine Art Eigensinn, 
fiir eine Verstocktheit zu betrachten, wenn wir von 
der Lehre des Christentums uns fern halten. Der 
Autor iibersieht folgendes: Wer in einer Religion 
geboren ist, der kann sich die von den Vatern iiber- 
kommenen Traditionen zurechtlegen, wie er nur mag ; 
wer als reifer Mensch eine Religion annehmen soli, 
der begeht einen Trug, wenn er die Satze anders 
annimmt, als sie ihm angeboten werden, wenn er 
einen anderen Sinn hineinlegt, als der Geistliche oder 
die Kirchenbehorde. So zum Spasse oder urn unseren 
Eigensinn durchzusetzen, leiden wir alle die 

Qualen nicht. 
Unser Dichter hat noch ein Sonett iiber Israels 

Schuld an Jesus, das endet so bose, wie nur irgend 
ein Eiferer reden konnte, und der Dichter getraut 
sich hier, im Namen Gottes selbst zu reden: 

„lst’s unsere Schuld, dass Juden einst geschlagen 
Ans Kreuz den Martyrer von Nazareth, 
So horte Gott einst einen Rabbi klagen. 
Da rief er ihm: lhr biisst fiir eigne Siinden ! 
Weh jedem, dem mein herrlichster Prophet 
Der Liebe Glut nicht kann im Herzen ziinden.“ 

Da hat sich Teichert mit all’ seiner iiberschwang- 
lichen Liebe auf den Standpunkt der Inquisition ver- 
irrt. Zuvorderst ist man noch kein Christ im Sinne 
der herrschenden Kirche, wenn man Christus als den 
,,herrlichsten Propheten“ verehrt. Ist Herr Teichert 
im Katechismus so schlecht bewandert? Und was 
ist das fur ein Gott, der sogleich Weh iiber die¬ 
jenigen ruft und tausendjahriges Elend ihnen sendet, 
die nun einmal, durch ihre Uberzeugung und ihr Ge- 
wissen geleitet, ihrem alten Glauben nicht ab- 
schworen und einen neuen Glauben nicht annehmen 
konnen! Betet Herr Teichert diesen Gott an, der es 
fiir recht anerkennt, dass Israel lebt, „gehasst, ver- 
achtet, krank und todeswund, verfolgt, gehetzt, ge- 
treten wie ein Hund?“ Der Juden Gott ist es nicht, 
wir kennen seinen Ratschluss nicht, aber wir wissenr 
dass er den in Redlichkeit Irrenden nicht verachtet. 

Ein anderes Mai verkennt der Dichter die Lehre 
von der Erbsiinde und lasst ganz Juda leiden um der 
Schuld willen, die einst die Gemeinde in Amsterdam 
wegen Uriel Akosta auf sich geladen hat. 

„Du hast ihn. Juda. in den Tod getrieben, 
Den Denker, der beseelt vom Forschungsdrange, 
Nicht Deiner starren Satzung treu geblieben. 
Weil frech Du wagst, den Menschengeist zu knechten, 
Erliegst Du selbst auch dem Gewissenszwange 
Und wirst gekrankt in Deinen schonsten Rechten.“ 

Wir wollen hier den geschichtlichen Bestand 
noch nicht einmal untersuchen. Wir sind selbst der 
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Meinung, dass die Juden von Amsterdam schnode 
gegen Uriel Akosta und Baruch Spinoza gehandelt 
haben; sie waren eben allzu gelehrige Schuler der 
spanischen Heimat, in der die Inquisition bltihte; sie 
hatten dort die Verfolgungswut eingesogen, unter der 
sie bitter litten. Sie hatten tiberdies fur ihren 
Glauben soviel erduldet, dass sie ihn selbst bis zur 
Ungebuhr gegen Schwarmer und Zweifler verteidigten. 
Wir plaidieren nicht fur Freisprechung vor dem 
Forum der Geschichte, aber fur ein mildes Urteil. 
Indess waren die Amsterdamer Juden noch so tief 
verschuldet, was geht das uns an! Warum sollen wir 
in unsern „schonsten Rechten gekrankt werden!“ 
Dieser grossartige historische Tiefsinn, der Stocker 
als Racher auferstehen lasst fur Uriel Akosta, ist uns 
nuehtern Weltleuten, die nur Recht wollen, zu tief. 

Einem sonderbaren Missverstandnis begegnen wir 
auch in dem Sonett ,,Aug’ um Aug?, Zahn um Zahn.“ 
Wie konnteHerr Teichert im neunzehnten Jahrhunderb 
in denlrrtum alter Zeiten verfalien, zu iibersehen, dass 
in diesem Spruche nur das strikte Recht (nicht das 
strenge, denn Recht ist weder streng noch mild) zum 
Worte kommt? Was soli der Richter anfangen mit 
dem Ausrufe unseres Dichters: ,,Wer lebt, der nie in 
Sunde fallt und Schuld, und nur Barmherzigkeit wahrt 
uns das Recht auf Gottes Gnade, Milde und Geduld?“ 
Wer ,,flir Israela ein stattliches Buch schreibt, der 
sollte es wissen, dass die Bibel dem Richter den 
Grundsatz zuruft: Aug’ um Aug ! Wie Du gethan, 
so geschieht Dir; sodann aber lehrt sie die Nachsten- 
liebe, die Feindesliebe nicht gerade in dem xiber- 
schwanglichen Sinne: Seid umschlungen Millionen, 
diesen Kuss der ganzen Welt! sondern dass wir 
jedem Laidenden helfen sollen* 

Wir haben um der Wahrheit willen die Momente 
hervorgehoben, wo wir dem Autor unsere Zustim- 
mung versagen miissen. Nun kann unser Lob um so 
reicher ausstromen; er hat Herzenstone fiir unser 
Leid, fur unser Recht, fiir unsern Ruhm; er kennt 
auch unsere Schwachen, und wir sollten ihm unser 
Ohr leihen, wenn er uns mahnt. Nicht in der Lohe 
des Zornes, sondern in heissem Mitgefiihl mahnt 
er uns: 

Zeit ist es, Eurem Gotzen zu entsagen, 
Dem Mammon, dem ihr Treue zugeschworen; 
Sonst wird euch samt dem Gotzen Gott erschlagen. 

Alles in allem ist das Buch ein Zeugnis, dass, 
wenn die Unduldsamkeit Baalspropheten findet, die 
sich fiir sie opfern, auch die Menschlichkeit in unseren 
Tagen von begeisterten, feurigen Lippen verkiindet 
wird. C* F. 

Eine Liicke in der jiidischen Unterrichts- 
Litteratur. 

Von Bernh. Traubenberg. 
(Schluss.) 

Ich wiederhole es, nicht nur der Geist, sondern 
auch der Stoff, aus welchem er hervorgeht, soil jiidi¬ 
schen Quellen entspringen. Merkt man es dem Unter- 
richt unserer Lehrer wohl an, dass wir iiber eine 
reiche und grosse Litteratur verfiigen? — Ich meine 
hier nicht die grosse Litteratur der Heiligen-Schriften, 

aus denen vielleicht auch noch nicht genug geschopft 
wird, sondern ich denke dabei an die rabbinische 
Litteratur der talmudischen und die Nachbliiten der 
mittelalterlichen Epoche. 

Heutzutage ist wirklich ein jiidischer Lehrer, der 
sich auf diesem Meere zurechtfindet, eine Sehens- 
wiirdigkeit; selbst einer besseren Seminarvorbildung 
wird es nicht gelingen, uns auf dem weiten Ocean 
des jiidischen Schrifttums heimisch genug zu machen, 
um nur unterzutauchen und die wertvollen Perlen 
nach Wunsch und in geniigender Menge herauf- 
zufischen. 

Auch geniigt ja das Wissen allein dazu nicht. 
Dass die blosse Kenntnis der talmudischen Litteratur 
uns zur padagogischen Ausbeutung noch nicht ge- 
schickt machen wiirde, das lehren uns die Geistlichen, 
die trotz ihrer Wissensfiille dem Religionsunterricht 
nicht immer eine Seite abzugewinnen wissen, die eine 
tiefere Wirkung auf das Kindesgemiit zu iiben im- 
stande ist. Man hat nicht immer alles gegenwartig, 
was man weiss, um es zur Hand zu haben zum Unter- 
richtsgebrauch. Allen kommt auch der aufgespeicherte 
Wissensschatz nicht so recht zum eigenen Bewusst- 
sein, weil die einzelnen Posten, aus denen er sich 
zusammensetzt, im Kopfe ungeordnet durcheinander 
liegen. Die sichtende Thatigkeit allein, ohne gerade 
neues aufzunehmen, verlangt schon eine gehorige Zeit 
zur Vorbereitung. 

Nicht jedes Wissen hat padagogischen Wert, 
sondern nur das, welches behufs Weiterreichung und 
passender Verwendung aus dem Schattenreiche des 
Dammerlebens in die Sphare des lebendigen Bewusst- 
seins gehoben wurde, stets bereit, in den Unterrichts- 
stoff einzufliessen. Das Richtige muss doch auch am 
rechten Orte stehen. Und da nicht jeder den Vor- 
rat, den er gesammelt, sich so zurechtlegen kann und 
zurechtlegt, dass er fur die Jugend aufnahmefahig 
ist, so mtissen die zusammengehorigen Gedanken- und 
Stoffgruppen uns in einem Vorbereitungswerke zu- 
sammengefasst und gut prapariert dargeboten wer den. 

Am Wissen mag es uns ja nicht immer fehlen. 
Aber wie aus d9m wirren Durcheinander des im Ge- 
hirne aufgestapelten Materials das Verwertbare, das 
dem behandelten Stoffkreise Verwandte aus dem all- 
gemeinen Gewoge herausheben? 

Ein grosser Teil selbst der fahigen Kopfe ist aus 
Bequemlichkeit dem anstrengenden Herausholen und 
Sondern der eigenen schlummernden Gedanken nicht 
sonderlich hold. Daran wird alles moralische 
Raisonnieren nichts zu andern vermogen. Ausserdem 
pflegt man dem Sichten und Ordnen der innern 
Schatze, um sich muhelos zurechtzufinden, nicht den 
Wert beizulegen, um die darauf gewendete geistige 
Arbeit gerechtfertigt zu finden. Man glaubt weiser 
zu handeln, wenn man dem alten Bestande neue 
Goldkorner geistigen Vermogens einverleibt. 

Endlich ist es auch schon darum nicht jeder- 
manns Sache, aus eigener Tiefe zu schopfen, weil 
doch nicht jeder so gar tief unter seinen eigenen 
Spiegel hinuntertauchen kann. Nicht wenigen, denen 
es wohl vergonnt ware, aus eigenen Wassern zu 
schopfen, fehlt es aber an jener Unermudlichkeit, 
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die ein Erbteil einer strengen Gewissenkaftigkeit ist, 
urn sich jedes Kapitel bis in seine kleinsten Einzel- 
heiten selbst auszuarbeiten. 

Meine Herren! Aus solchen und den bereits oben 
dargelegten Erwagungen keraus werden Sie mit mir 
die Notwendigkeit entnehmen, die Ihnen gezeigte 
Liicke nach Moglichkeit auszufiillen. 

Meine Herren Collegen! Ich beabsichtigte nicht, 
Ihnen eine Prage von lediglich akademischem Werte 
aufzurollen, sondern einen G.egenstand von hoher 
praktischer Bedeutung mit Ihnen zu besprechen. Ich 
wiinschte, dass das, was mir an Kraft gebricht, durch 
den guten Willen ersetzen zu konnen und mit meinem 
heutigen Referat nicht nur gezeigt zu haben, wo es 
fehlt, sondern auch den Anstoss zu einer Hilfsaktion 
auf dem bemangelten Gebiete gegeben zu haben. 

Was einzelne nicht schaffen, nicht schaffen 
wollen, nicht schaffen konnen, wollen wir mit ver- 
einten Kraften zu erreichen suchen. 

Ist es doch auch sonst keine so ungewohnliche 
Erscheinung, dass sich schwache Einzelkrafte zu einer 
Gruppe zusammenschliessen, wenn es gilt, hohere 
Ziele zu verfulgen, die die Grenzen individueilen 
Leistens und Konnens iibersteigen. 

Jetzt hat der D. I. G. B. einen Boden geschaffen, 
auf dem sich solch ein den geistigen Interessen des 
Lehrerstandes dienendes Hilfs w erk naturgemass er- 
heben kann. Die Zusammenfassung der Krafte in 
dem Deutsch-lsraelitiscken Lehrerbunde kann sich in 
segensreichster Weise aussern, wenn er hier eine 
Probe der inneren Berechtigung fur sein Insleben- 
treten ablegen wiirde. 

Einen Plan aufzusetzen, wie ich mir die Aus- 
fuhrung meiner Anregung bis in die aussersten Ver- 
astelungen hinein denke, halte ich fur uberfliissig. 
Stimmen Sie meinen Auseinandersetzungen im all- 
gem einen zu, wird das Bediirfnis, wie es ja nicht 
anders sein kann, bejaht, dann bin ich mir nicht im 
geringsten im Zweifel dariiber, dass es Ihnen auch 
gelingen wird, diejenigen Veranstaltungen zu treffen, 
welche mit Sicherheit zum gedeihlichen Ziele fiihrem 
Sind Sie, meine Herren, durchdrungen von der Ueber- 
zeugung, dass thatsachlich eine fiiklbare Liicke in 
unserer Unterrichtslitteratur vorhanden ist, dann 
kann es Ihnen auch an dem ernsten Willen nicht 
fehlen, sie so bald als moglich zu beseitigen. Gar 
zu grossen Hindemissen wird ein solches Werk nicht 
begegnen und wenn doch, dann seien Sie eingedenk 
des Wortes: Wo ein ernster, tkatkraftiger Wille, da 
ist auch ein zweckdienlicher, gangbarer Weg. 

Poesie und Geist der Messias- 
Apokalypse. 

Studie zur Kaddischlitteratur. 
Von Dr. D. Leimdorfer, Prediger zu Hamburg. 

(Fortsetzung.) 
Dieser in Persien, und zwar im Gaonenzeitalter 

(vgl. Jellinek’s Yorbemerkung zur Elias-Apokalypse) 
verfasste legendenhafte Midrasch wird dem a Item 
Tannaiten Elieser ben Jacob, der die zweite 
Tempelzerstorung unter Titus erlebt hatte, (Weiss 
Dor Wedorschaw II, 167) in den Mund gelegt. 

Dieser und nicht der in der zweiten Halfte des 
U. Saculums lebende jiingere Gelehrte gleichen 
Namens ist es, welchem dieser Ausspruch zugeschrieben 
wird. Das geht daraus hervor, dass er die Grosse 
des jenseitigen Lehrhauses misst, wie ein kundiger 
Baumeister gleichsam mit der Messschnur in der Hand 
auftritt und die Myriaden Seelen fassende Studien- 
halle Gottes in ihrer Ausdehnung mit Ziffern belegt, 
nach Parassangen berechnet und bestimmt, der also 
genau verfahrt wie R. Elieser b. Jacob, der Verfasser 
des Tractats Middot, der die Grossenverhaltnisse des 
Jerusalemitischen Tempels beschreibt (S. Zunz G. V. 
S. 70), dessen Precision im Lehren (Menaclioth 49) 
der Talmud nicht richtiger und schoner zu bezeichne n 
vermag als mit dem Bilde von einem „reinlichen 
Masse“ — mischnath de R. Elieser b. Jacob ,,kab 

wenakia. 

Ob dieser alte Tanaite, von dem ein Zeitgenosse 
Akiba’s, Ben Asai, erzahlt, er habe in Jerusalem eine 
Rolle mit genealogischenRegistern gefunden, in welcher 
dieses Urteil mit dem Yergleich vom reinlichen 
Masse geschrieben stand, ob er nach der Tempel¬ 
zerstorung den trostlichen Hoffnungen (welche die 
von Ben Sakkai gegriindete neue Lehrhalle zu 
Jabne nahren niochte) sich dermassen hingab, dass 
ihn Tag und Nacht nichts anderes beschaftigt, als die 
Statte der Erforschung der Gofcteslehre, von der ja 
einzig und allein die Zukunft Israels und seine von 
den Propketen geweissagte Messiaszeit abhangt? — 

Wer konnte leugnen, dass diese nakeliegende 
historische Beziehung die Phantasie eines Dickters 
zur Abfassung eines solchen Poems zu entflammen 
geeignet war, dass es einem begeisterten Maler der 
Zeit- und Volksseele wohl Anlass geben konnte, seinen 
Pinsel in gliihende Far ben zu tauchen, urn das 
wundersame Bild solch einer Vision darzustellen, in 
der Gott, wie ein Miscknalehrer, auf dem tkeologischen 
Hochschulkatheder sitzt und vortragt, wahrend einer 
beriihmten historischen Personlichkeit, zu der in einer 
ahnlichen Zeitwende Alles vertrauensvoll emporschaute 
(Zerubabel), die Rolle eines verdolmetschenden Amo- 
raers oder Erlauterers (Meturgeman) zugewiesen wird, 
um zahlreiche mannliche und weibliche Horer und 
Lauscher zu begeistern und mit sich fortzureissen? 

Warum soil der unbekannte Verfasser der ,,Elias- 
Apokalypsea und des ,,Messias-Abschnittes“ auf dem 
klassischen Boden der Mystik, zu einer Zeit, welche 
die Lekrhauser gaonaischer Heroen in gar hoher 
Bliite geschaut — ahnlich wie frtiher bei der Ent- 
stehung der Jamnensischen Scliule, deren Grander 
zur Wahrheit gemacht,. dass die Macht Israels nicht 
im palastinischen Staate, sondern in der Gotteslehre 
liege — en os ela Tliora — der, wie Kohelet meint, 
„die Weisheit niitze mehr als zelm Herrscher in der 
Stadtu — warum sollte jener poetisch angeliauchte, 
unbekannte Autor nicht auch das Lekrhaus; zum 
messianischen Ideal Israels erheben? Hat doch selbst 
ein Jesaja nicht umhin konnen, in seiner Prophetie 
vom Messias die „Erkenntnis Gottes, das hochste 
Wissen, dessen die Erde voll sein werde, wie die 
Fluten des Meeres Grande decken‘k, hervorziilieben? 
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Und wer weiss, ob der poetische, sicherlich auch 
der Mystik ergebene Verfasser nicht aucb infolge 
tief empfundenen politiscben Druckes — und in solchen 
Zeitlauften waltet ja gewohnlich das Selinen und 
Schwarmen in Messiastraumen besonders vor — seinen 
Horern das Diesseits einst ertragkck machen wollte 
durcb Ablenkung vom diesseitigen Elend und Ver- 
senkung in das Olam kaba, in die Welt der Erlosung, 
zu welcker aber der Weg nur durch das Lekrhaus 
fuhrt, und welehe die erreichen, die lebren und 
lernen, sowie die, welcke — wie die holdseHgen 
Frauen — ihre Kinder zu den Lebrern und zum 
Lernen binleiten? Wem das Lekrhaus die hochste 
Seligkeit auf clieser Welt bedeutet, der kann sich 
auck in der Ausmalung der Seligkeit im ewigen Leben 
von der Vorstellung eines soloken nickt trennen. Es 
giebt eben ein hokeres Leben okne ein solckes Lehr- 
kaus nimmer; ja, Gott selbst, der Allweise, ubernimmt 
dortselbst wie das Richter- so auck das Lekramt zum 
Unterrickt seiner Sekgen! 

Wenn aber der Verfasser, wie es in der Saadja- 
niscken Religionsphilosophie der Fall ist, mit der 
Seligkeit der zukiinftigen Welt den Messiasglauben 
innig verkniipft und einen „Perek Maschiachw (Messias- 
Abscknitt) sckreibt, was liegt da naher, als dass er 
sick des ersten Messias, Davids, eriunert und ikm, 
dem Messias-Yater, den Platz zuerteilt dem Sitze des 
Hochsten gegemiber, damit gottlicker Yerheissung ge- 
mass „sein Lickt wie das der Sonne erstrahle?u Dass 
er ferner an den von Zackarias als ,,Heilssprosge‘‘ 
— Abdi ,,Zemach‘‘ — (bekanntlich ein Fame fur den 
Messias) bezeichneten Zerubabel. an jenen weltlicken 
Arm der gottlichen Erlosung nack der ersten Tempel- 
zerstorungj denkt und ikm in der koheren Welt eine 
geistige Fukrerrolle uberweist: die eines Dolmetschers 
des gottlichen Unterricktes? (Fortsetzung folgt.) 

Litteratur. 
* Geschichte der Juden und ihrer Litteratur. 

(II. AufL von Dr. M. Brann.) Der Autor ist ein 
kundiger Mann und ist nicht wie so manche Ver¬ 
fasser von Schulbuchern oder popularen Sckriften nur 
von Sekundarquellen abhangig; der Yerfasser hat nickt 
den Ehrgeiz, alles mit eigenen Worten darzustellen; er 
kuldigt dem nickt unbedingt loblichen aber praktischen 
Grundsatz, das Gute zu nekmen, wo er es findet; 
er spricht sick dariiberinderVorrededahinaus: ,, Was die 
grossen Pfadfinder der Wissensckaft und Meister des 
Wortes unubertrefflick ausgedriickt kaben, ist unbe- 
denklick, an einzelnen Stellen selbst wortlick auf- 
genommen worden.*‘ Die Darstellung ist glatt. 
Manckmal fiihrt das Bestreben, genau zu sein, zu 
sonderbaren Stilbliiten. So keisst es S. 173 von den 
Werken des Josephus: ,,Seine Werke sind nickt nur 
ins Lateiniscke und Hebraische, sondern in mindestens 
zekn moderne Spracken ubersetzt worden“, mindestens 
zekn, ,,wohl zehn“ oder ,,viele“ ware ebenso ricktig 
und kiibscher gewesen. Der .,Quellennachweis“ ist fur 
die Schule tiberflussig und dient, komischer Weise, 
haufig nur dem Zwecke, auf die Freunde und Hausge- 
nossen des Verfassers aufmerksam zu macken. Das Buck 

kat zu den Vorzugen, die es dem Yerfasser verdankt, 
nock zwei sekr wesentlicke, die auf den Verleger 
zuruckzufukren sind; es ist gut gedruckt und erstaun- 
licn billig; das stattlicke Werk kostet nur zwei Mark. 

* „Die zehn Martyrer^ von Anton Eisler, Galgoc. 
Jeder einigermassen aufmerksame Leser merkt es 
diesem Bucke an, dass es dort gesckrieben ist, wo die 
Sonne den Tokay er glutet. Unsere Feinde reden 
gewohnlich von den Juden als einer absoluten Volks- 
einkeit; wer mit Juden verkehrt, untersckeidet sekr 
genau den norddeutschen, den suddeutschen, den pol- 
niscken, den bohmischen, den ungariscken Juden 
u. s. w.; vollends in der Litteratur sind das ganz 
ausgepragte Typen, wobei nattirlick zuzugeben ist, 
dass langjahriger litterariscker Yerkekr in anderen 
Landern den urspriinglichen Charakter andert. Die 
zekn Martyrer sind die bekannten talmudiscken 
Grossen, die Herr Eisler, indem er Gesckichte und 
Sage gleicksehr verwertet, in gliihender Spracke 
sckildert, und wir nehmen an, dass die Darstellung, 
die dem kiihlen Norddeutschen ubertrieben klingt, 
in Galgoc und Umgegend (wir kaben librigens 
Galgoc in Meyers Konversationslexikcn erst mit Hilfe 
des Stielerschen grossen Atlas entdeckt, es ist Frei- 
stadtl) Beifall gewinnen wird. Was uns iiberhitzt 
sckeint, ist dem heissbliitigen Ungar gerade warm 
genug. Der Yerfasser kat offenbar Talent und ist fur 
seinen Gegenstand begeistert. Auck Gedickte sind 
in dem Bucke, die Herr Eisler auderwarts ent- 
nommen kat. Auch in diesen Gedichten lesen wir 
neben vielem Schonen manckes, was uns sonderbar 
anmutet. So keisst es in einem Gedickte, welches 
an die Biograpkie R. Akibas sich anleknt, nack den 
ersten Zeilen: ^,Sabua. sprach’s, vor Ingrimm kockt 
er, dockrukig duldend stand die Tochter.“ Die Verse 
wird nickt Jeder schon finden. Aber es wird fur viele 
kein Martyrium, sondern eine Erkebung sein, Eislers 
Buck von den zekn Martyrern zu lesen. 

* Festpredigten von Dr. Steckelmacher. Mann¬ 
heim. Dieses pracktvoll ausgestattete Buck enthalt 
die beste Empfeklung in der Ursache seiner Ver- 
offentlichung. Nicht der Autor begehrte die Ver- 
offentlichung, sondern, wie uns Dr. St. in der Ein- 
leitung erzahlt, die Gemeinde, die die Predigten 
gehort kat; sie wollte sie als Erbauungsbuck dauernd 
besitzen. Solck eines Erfolges konnen sick nickt 
viele Prediger riikmen und die Mannheimer sind dock, 
so viel man weiss, nuckterne, praktiscke Gesckafts- 
leute, die nickt so leickt kingerissen sind. So bringt 
das Buck den schonsten Geleitbrief mit. Festreden zu 
patriotiscken Anlassen sind der beste Probierstein fur 
die Fahigkeiten des Redners, Takt und Mass zu be- 
kunden. Darum erwahnen wir die letzte Rede dieses 
Bandes, eine Kaisersgeburtstagsrede aus dem Jakre 
1895, als ein schones Zeugnis des Freimuts und des 
guten Taktes; nur die Anspielungen auf die Nachbar- 
reicke hatten wir weggewiinscht. Auck wenn sie 
ricktig sind, sind sie ungehorig; denn ick bin fest 
uberzeugt, dass irgend ein allzu eifriger franzosischer 
Redner gerade so verachtlich von Deutschland redet. 
Wenn wir von dieser kleinen Ausstellung abseken, 
scheint uns die Rede sehr angemessen, C* F. OSSen ues V ariasstJis tiuiiJJLCiivaa/JLU z*u mauuen. L/as juuujll oouomu - 
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